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als Uberrest der vorhergegangenen indianisclien Siedelnng. Erst spater haben die Indianer von den Spaniern gelernt, ihre Pueblos aus luftgetrockneten Ziegeln (adobe) zu bauen, eine Methode, die den Spaniern anseheinend durch die Araber aus dem Orient zuge-kommen ist, wo man sie noch heute wie in altester Zeit findet.
Ein eigentiimlicher Zauber spaniseher Vergangenheit liegt liber dem ganzen, ehemals mexikanischen Sudwesten der Union, am meisten iiber den beiden jiingsten Staaten New Mexico und Arizona. Anderwarts erinnert nur der Name oder ein altes Missionsgebaude daran, dass so machtig aufstrebende Stadte wie San Francisco oder Los Angeles ihre erste, freilich sehr bescheidene Existenz dem spa-nischen Kolonialreich verdanken.
Ala ein anderes fremdes Element durchziehen franzb'sische Na-men den Norden des englischen Sprachgebietes von Maine und Lake Champlain iiber Detroit und Sault St. Marie bis Coeur d'Alene und Pend d'Oreille in Idaho, sowie das Mississippital von La Crosse iiber St. Louis bis New Orleans. Die beiden altesten franzdsischen Stadtgrundungen kniipfen wie die spanischen an indianische Sie-delungen an; Quebec und Montreal sind an Stelle der grossen Indianerdb'rfer Stadacona und Hochelaga erbaut. Bei den anglo-amerikamschen Grundungen hat die Zugkraft alterer "Wohnplatze sich nur in wenigen Fallen bewahrt. Richmond, Ya., und Salem, Mass., kb'nnen vielleicht als Beispiele angefuhrt werden. Der Grund liegt einerseits in der Seltenheit grosserer und standiger Siedelun-gen bei den Indianern ostlich des Mississippi, anderseits in der Scharfe des Rassengegensatzes, den die Romanen stets viel leichter uberbriickt haben als die Volker germanischen Stammes. Das ziel-bewusste Vordringen der Angloamerikaner und der harte Kampf urns Dasein an der Grenze, den uns Theodore Roosevelt in seinem Wmmng of the West bo anschaulich geschildert hat, standen einer Verschmelzung der Rassen von vorneherein entgegen. So sind die angloamerikanischen Stadte vollige Neugriindungen, bedingt durch den Scharfblick der Kolonisten fiir die Gunst der Lage. Wenn man sich auch zuweilen bei der Wahl des Ortes vergriff, wie gerade bei der ersten englischen Siedelung Jamestown, Va. (1607), oder bei manchen spater wieder verfallenen Grundungen im Wes-ten, so hat die Entwicklung doch in der Mehrzahl der Falle den Ansiedlern recht gegeben. Manchmal fand sich erst nach langerem Tasten der richtige Ort. Die ersten Tersuche der Pilgervater an

